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HIER FINDET IHR ALLE LINKS 
ZU DEN THEMEN AUS DIESER 
SUMMARY.

In dieser Zusammenfassung möchte das Media Lab keine 

Kaffeesatzleserei betreiben und keine Trends analysieren – 

wir wollen Hinweisen nachgehen, was kommen könnte. 

WEAK SIGNALS nennt die Trendforscherin Amy Webb diese 

frühen Anzeichen, wohin sich ein Thema, eine Branche ent-

wickeln könnte – sie beschreibt sie als die beste Möglichkeit, 

kommende Entwicklungen zu erahnen. Die Startups in den 

Förderprogrammen des Media Lab Bayern, Experimente 

innovativer Medienhäuser und die Abschlussarbeiten junger 

Studierender im Media Lab Ansbach sind genau solche 

Signale. Und wir haben den besten Zugang dazu. Unsere 

Auswahl solcher Signale für den Bereich TV & STREAMING 

findet ihr hier.

ÜBER DIESE

Summary



E gal ob Netflix-Serie oder Samstagabendshow im Fernsehen: Bewegtbild ist 

und bleibt eine wunderbare Art, Geschichten zu erzählen, zu unterhalten 

oder zu informieren. Gleichzeitig kommen sich Inhalte und Technik selten 

so nah wie im TV- und Streaming-Bereich - ein ideales Umfeld für Medien-Startups.

Das Thema AI findet man in diesem Bereich häufig, besonders in der Produktion. 

Doch auch neue Ansätze zur Zusammenarbeit spielen eine Rolle, schließlich er-

fordern immer komplexere Technologien auch immer spezialisierte Expert:innen. 

Obendrein sind TV und Streaming Märkte, in denen gerade mit dem Übergang vom 

einen zum anderen große Umwälzungen stattfinden. Und schließlich kommt der 

Klima- und Nachhaltigkeitsproblematik allein aufgrund des Energie- und Mate-

rialaufwands in dieser Branche eine besondere Bedeutung zu. Von exotischen 

Formaten wir VR ist dabei noch nicht einmal zu reden.

Das alles sind Themen, bei denen Startups im Kleinen Großes bewirken können. 

Und noch einen weiteren Vorteil gibt es für sie in der Bewegtbildbranche: Die 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, sei es im Schnitt, in der Redaktion, 

in der Aufnahmetechnik oder in der Produktion ganzer Programmteile, ist hier 

viel ausgeprägter als in anderen Medienbereichen. Selbst die traditionellsten 

Fernsehsender können deshalb besser mit Externen zusammenarbeiten als viele 

Verlage.

Alles in allem also ein perfektes Potentialfeld für Medienmacher:innen und Innova-

tor:innen, egal, ob sie hinter einer Kamera, an einem Redaktionsschreibtisch oder 

in einem Startup-Office arbeiten.



PRODUK TIONSOPTIMIERUNG

Digitale Medienproduktion erfordert mehr und mehr Spezialisierung. Die Zu-

sammenarbeit zwischen spezialisierten Fachkräften kann für organisatorische 

Probleme sorgen.

Bei diesem Thema haben Produktionsteams im TV- oder Streamingbereich einen 

Startvorteil: Kameraleute, Autor:innen und Cutter:innen sind hochspezialisierte 

Fachkräfte, die schon jetzt erfolgreich zusammenarbeiten. Spätestens aber, wenn 

auch noch Animator:innen, Designer:innen, Datenprofis und Programmierer:innen 

dazukommen, kommen zu bestehenden Absprache- und Abnahmeschleifen neue 

Fachterminologien dazukommen. 

Anchorpoint hilft, Arbeitsabläufe und Absprachen an 

einem Ort zu behalten und Abnahmechaos mit Dateinamen 

wie »Abnahme_2_final_final2« zu vermeiden. Von diesem 

Team wissen wir, dass die komplexe Zusammenarbeit bei 

mehr und mehr Firmen zum Problem wird.

Callsheep hilft besonders Filmproduzent:innen dabei, 

schnell und einfach ein passendes Team zusammenzustellen. 

Der Gedanke hier: Mit gut eingespielten Teams aus Menschen, 

die sich vielleicht sogar untereinander kennen, wird viel 

Chaos vermieden. Ohne diesen zwischenmenschlichen Aspekt 

könnten produktionen zukünftig (noch) komplizierter werden.

SignaleFÜR TV UND STREAMING

https://www.anchorpoint.app/
https://callsheep.de/


ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Echte »synthetische Medien«, in denen vor und hinter der Kamera alles von Algo-

rithmen erledigt wird, sind noch weit entfernt - wenn sie überhaupt jemals in der 

Realität werden. Technologien der »Künstlichen Intelligenz« bilden aber schon 

jetzt die Grundlage für mächtige Werkzeuge.

Was im Allgemeinen als »Künstliche Intelligenz« gilt, ist eigentlich nur angewantes 

Maschinenlernen und das wiederum nur angewandte Statistik. Nichtsdestotrotz 

haben diese Technologien besonders bei Sprach- und Bildgenerierung und Bild-

erkennung große Fortschritte gemacht. Gleichzeitig entstehen neue Tools, mit 

denen sich Bewegtbild-Macher:innen diese Entwicklungen zunutze machen. 

Das Startup Television AI stellt automatische Ver-

schlagwortung von Filmmaterial zur Verfügung und baut 

sogar automatisch Trailer und kurze Nachrichtenstücke, 

inklusive synthetischer Sprecherstimme. 

Design AI baut fertige Videos aus Textbausteinen...

...ähnlich wie AnymateMe. Das Startup erzeugt aus Tex-

ten und Bildern kurze Videos, die besonders in der Werbung 

relevant sein könnten. 

Allen Angeboten gemeinsam ist: Sie erleichtern die Arbeit von Produzent:innen, 

machen sie effizienter und schaffen mehr Zeit für kreative Arbeit. Das könnte 

schon bald zu einem unverzichtbaren Wettbewerbsvorteil werden.

https://www.television.ai/
https://www.design-ai.de/


Green Production, also die umweltfreundliche Umgestaltung von Produktions-

aktivitäten, ist ein Trend, nicht nur für kleine Studios. Das Thema wird mit 

fortschreitendem Klimawandel immer wichtiger werden – es gibt keinen Grund, 

diese Entwicklung nicht von vorneherein mitzugehen und zu gestalten.

Wenn wir sagen, dass Green Production nicht nur ein Nischenanliegen einiger 

engagierter Kleinanbieter ist, dann ist das auch so gemeint: Bei ProSiebenSat1 

läuft seit Anfang 2020 ein Pilotprojekt, das nachhaltigere Produktion nicht nur bei 

vielen hauseigenen Projekten vorantreibt, sondern Umweltverträglichkeit auch als 

 INFRASTRUK TUR

GREEN PRODUCTION

Nicht nur Inhalte sind entscheidend: Wer wenig Geduld und Hunderte Alternati-

ven hat springt bei einem suboptimalen Nutzungserlebnis sofort ab. Streaming-

anbieter sollten daher auch in ihre Infrastruktur investieren.

»Die Mediathek läuft stockend? Na gut, gehe ich halt zu Netflix«. Solche oder ähn-

liche Gedanken dürften vielen Nutzer:innen schon einmal im Kopf herumgespukt 

sein. »Typische Probleme sind dabei kaum nachvollziehbare Abbrüche des Stre-

ams oder ständiges Re-Buffern – mal auf ganz bestimmten Geräten, mal abhängig 

von Softwarestand oder auch regional oder zeitlich eingeschränkt« sagen etwa 

die Gründer von... 

...einbliq, einer Software-Lösung, die genau das verhin-

dern soll. Das Tool zeigt in Echtzeit, wo technische Probleme 

beim Broadcasting entstehen - und ermöglicht so zielgerich-

tete Investition in die Infrastruktur.

https://einbliq.io/


VR / AR

Für die meisten »normalen« Bewegtbildanbieter liefert VR noch zu wenig Ertrag 

bei vergleichsweise großem Aufwand. Es lohnt sich aber zu beobachten, wie 

Nischenanbieter mit dem Thema umgehen. 

Bei diesen Nischenanbieter sind die gemeint, die VR als Kern ihres Angebots begrei-

fen und oft an der Grenze zwischen Bewegtbild und Videospiel unterwegs sind. 

Von klassischen Programmanbietern ist das weit entfernt. Es lohnt sich aber, ein 

Auge auf diese Angebote zu haben und zu reagieren, wenn sich dort Einsatzgebiete 

für das eigene Unternehmen entwickeln. 

Ein Beispiel dafür ist Spree Inter active, ein Startup, 

das als Holodeck VR schon vor einigen Jahren Teil des Media 

Startup Fellowships war. Spree Interactive baut immersi-

ve VR-Erlebnisse – allerdings bisher eher als Angebot für 

Freizeitparks oder andere Firmen, die große Hallen zur 

Verfügung haben. 

Forderung an externe Partner gibt - der Medienkonzern gehört zu den größten ent-

sprechenden Auftraggebern in Deutschland. Es gibt also einen großen Bedarf für 

nachhaltige Produktionsmöglichkeiten, den auch unsere Kolleg:innen vom Medien-

netzwerk Bayern registrieren. Gleichzeitig gibt es in diesem Feld noch viel Platz für 

neue Ideen, denn es wird erst langsam auch für Startups zum Thema. Also los!

https://jointhespree.com/
https://mediennetzwerk-bayern.de/
https://mediennetzwerk-bayern.de/
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